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Inspirationen in Aquarell von Thanyaphorn Inthahom (Künstlername) 
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Meine Liebe zum Aquarell 
Ich habe mich erst in den letzten 6 Jahren mehr und mehr der Aquarellmalerei 
verschrieben, weil es mir half, so ruhig zu werden wie in der Meditation. In der Schweiz, 
wo ich seit über 30 Jahren lebe, fand ich sehr verschiedene und äusserst schöne 
Landschaften, die mich so beeindruckten, dass ich nicht widerstehen konnte, sie auf 
Papier zu bringen. Cityszenen der eher kleineren Städte in der Schweiz gehören 
ebenso zu meinem Repertoire. Mit meinen Portraits versuche ich möglichst tief in die 
menschliche Seele einzudringen und so zu zeigen, wie nahe Freud und Leid manchmal 
beisammen sein können. Doch meine eigentliche Passion sind die Rosen! Diese wert- 
und ausdrucksvollen Blumen faszinieren mich derart, dass ich nicht widerstehen kann, 
Bild um Bild von ihnen zu malen. 
 
Mein Weg zum erfolgreichen Aquarellieren 
Die Basis, eine respektierte Künstlerin zu werden, wurde in meinem Heimatland 
Thailand gelegt, wo ich aufgewachsen bin. Ausdauer und Geduld bilden den Grundstein 
für die ambitiöse Kunst der Aquarellmalerei. Ich habe fortlaufend gearbeitet und 
gekämpft, meine Passion zu verbessern. Impressionen und Inspirationen, mit denen ich 
die Schönheit meiner Umgebung und die Einzigartigkeit der Menschen zu übermitteln 
versuche, geben mir die Kraft mit dieser hohen Kunst fortzufahren. 
 
Meine Aktivitäten 
Ich habe schon in über 20 Ländern weltweit an Ausstellungen teilgenommen. In der 
Schweiz präsentierte ich mehrere Einzelausstellungen und nahm an verschiedenen 
Gruppenausstellungen teil. Besonders stolz bin ich auf die von mir für die IWS organi- 
sierte „Watercolor Art Zurich 2019“ im August in der Galerie kunst zürich süd mit 
einer international besetzten Maldemonstration und einem wahren Publikumsansturm! 
 
Meine Schlussfolgerung 
Aquarellieren ist die schönste und faszinierendste Art zu Malen! Du must eins sein, 
mit dem was du malst!  So lassen sich eine positive Einstellung, Liebe und Friede auf 
den Betrachter meiner Kunstwerke übertragen. 


